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§ 1. 
Grundsätze

(1) Der Wasser- und Abwasserzweckverband Lebus, im Folgenden Zweckverband 
genannt, betreibt zentrale öffentliche Abwasseranlagen als eine rechtlich selb-
ständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung, im Folgenden 
zentrale öffentliche Abwasseranlage genannt, sowie als eine rechtlich selbstän-
dige öffentliche Einrichtung zur dezentralen Abwasserbeseitigung, im Folgenden 
dezentrale öffentliche Abwasseranlage genannt, nach Maßgabe seiner Abwasser-
beseitigungssatzung in der jeweils gültigen Fassung. Hierbei kann er sich Dritter
bedienen.

(2) Der Zweckverband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Abwassergebühren 
in Form von Mengen- und Grundgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen 
öffentlichen Abwasseranlage für die Grundstücke im Verbandsgebiet, die an die 
zentrale öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind oder in diese entwäs-
sern.

(3) Der Zweckverband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Abwassergebühren 
in Form von Mengen- und Grundgebühren für das Einsammeln sowie die Behand-
lung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und in Form von Mengenge-
bühren für das Einsammeln und die Mitbehandlung von Fäkalschlamm aus Klein-
kläranlagen.

(4) Kommunale Grundstücke sind den privaten Grundstücken gleichgestellt.



§ 2. 
Abwassergebührenmaßstab

(1) Die Abwassergebühr wird nach der Abwassermenge berechnet, die im Erhe-
bungszeitraum in die zentrale oder dezentrale öffentliche Abwasseranlage ge-
langt. Die Berechnungseinheit ist 1 m³ Abwasser. Die Gebühr wird, vorbehaltlich 
anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung, pro eingeleiteten m³ Abwasser 
erhoben.

(2) Als in die öffentliche zentrale oder dezentrale Abwasseranlage gelangt gelten:
a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen
zugeführte und durch Wassermengenmessung ermittelte Wassermenge, b) die auf 
dem Grundstück gewonnene oder dem Grundstück sonst zugeführte Wassermen-
ge (ebenfalls gemessen). Die Wassermengenmessung erfolgt durch einen geeich-
ten Wasserzähler.

(3) Gebührenmaßstab für die Entsorgung des nicht separierten Klärschlammes 
aus Kleinkläranlagen ist der abgefahrene Kubikmeter Klärschlamm.

(4) Hat die Wassermessung falsch oder gar nicht gezählt oder ist kein Wasserzäh-
ler vorhanden, so wird die Wassermenge vom Zweckverband oder seinem Beauf-
tragten geschätzt.

(5) Die Wassermenge nach Absatz 2 lit. b) hat der Gebührenpflichtige dem Zweck-
verband für den abgelaufenen Erhebungszeitraum von einem Kalenderjahr inner-
halb der folgenden zwei Monate anzuzeigen. Die Wassermenge ist durch Was-
sermengenmessung nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten 
einbauen lassen muss. Der Wassermengenmesser muss den Bestimmungen 
des Eichgesetzes entsprechen. Wenn der Zweckverband auf solche Messeinrich-
tungen verzichtet, kann er als Nachweis über die genutzte Wassermenge prüfbare
Aufzeichnungen verlangen. Er ist berechtigt, die Wassermenge zu schätzen, wenn 
diese auf andere Weise nicht ermittelt werden kann.

(6) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserentsor-
gungsanlage gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt, soweit sie durch eine ge-
eichte Wassermengenmessung nachgewiesen werden. Gartenzähler und sonstige 
Unterzähler sind gegenüber dem Zweckverband anzeige- und abnahmepflichtig. 
Der Antrag auf Absetzung ist nach Ablauf des Kalenderjahres innerhalb von zwei 
Monaten beim Zweckverband oder seinem Beauftragten einzureichen. Für den
Nachweis gilt Abs. 5 Sätze 2 bis 4 sinngemäß.



§ 3. 
Gebührensätze

(1) Die Abwassergebühr (Mengengebühr) für die Ableitung das Abwassers in das 
Kanalnetz und dessen Behandlung beträgt 7,00 EUR pro m³ Schmutzwasser.

(2) Die Grundgebühr bei kanalgebundener Entsorgung (zentrale Abwasseranlage) 
wird gestaffelt nach der Nennleistung der verwendeten Wasserzähler erhoben und 
beträgt für jeden auf dem Grundstück befindlichen Abwasseranschluss

bei einer Zählernennleistung Qn  Grundgebühr in EUR/Tag
bis 2,5 0,24
6,0   0,63
10,0   1,06
über 10,0  4,23

Ist kein Wasserzähler vorhanden, so wird der Bestimmung der Höhe der jeweiligen 
Grundgebühr eine Zählernennleistung von Qn 2,5 zugrunde gelegt.

(3) Die Abwassergebühr (Mengengebühr) für das Einsammeln und Behandeln von 
Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben (dezentrale Abwasseranlage) beträgt 
5,80 EUR/m³ Abwasser. Diese Gebührenhöhe gilt für die Regelentsorgung, die 
werktags von Montag bis Freitag von 6.00 bis 18.00 Uhr stattfindet. Ist außerhalb 
dieses Zeitraumes eine Notfallentsorgung der Grundstücksentwässerungsanlage 
erforderlich, so hat der Gebührenpflichtige die hierdurch dem Zweckverband ent-
stehenden Mehrkosten zu erstatten. Die Erhebung von Mehrkosten erfolgt durch
Kostenersatzbescheid; der Kostenersatz ist innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Bescheides fällig.

(4) Die Grundgebühr bei mobiler Entsorgung (dezentrale Abwasseranlage) wird 
ebenfalls gestaffelt nach der Nennleistung der verwendeten Wasserzähler erho-
ben und beträgt für jedes Grundstück 

bei einer Zählernennleistung Qn  Grundgebühr in EUR/Tag
bis 2,5  0,16
6,0   0,43
10,0   0,72
über 10,0  2,88

(5) Die Abwassergebühr für das Einsammeln und die Mitbehandlung von Fäkal-
schlamm aus Kleinkläranlagen beträgt 15,00 EUR/m³ Klärschlamm. Im Übrigen 
gelten Absatz 3 Sätze 2 bis 4 und Absatz 4 entsprechend.



§ 4. 
Gebührenzuschläge

Bei Grundstücken, von denen aufgrund gewerblicher oder industrieller Nutzung
überdurchschnittlich stark verschmutztes Abwasser eingeleitet wird, werden 
zu dem Gebührensatz nach § 3 Abs. 1 und 3 Zuschläge erhoben. Stark ver-
schmutztes Abwasser im Sinne von Satz 1 ist Abwasser, dessen Schadstoffkon-
zentration den Grenzwert von 1.500 mg/l CSB oder 400 mg/l abfiltrierbare Stoffe 
überschreitet. Die Zuschläge werden auf die Gebühr nach § 3 Abs. 1 und 3 erho-
ben und betragen bei Überschreitung mindestens eines der genannten  
Grenzwerte
- um mehr als 20 % 50 % der Gebühr
- um mehr als 100 % 100 % der Gebühr.

Dabei wird das Vorliegen einer Überschreitung und der Grad der Überschreitung 
nach Maßgabe des § 11 und § 14 der Abwasserbeseitigungssatzung festgestellt 
und überwacht.

§ 5. 
Aufwendungsersatz für Abwasseruntersuchungen

(1) Der Zweckverband kann für die Vornahme von Abwasseruntersuchungen nach 
§ 4 dieser Satzung Aufwendungsersatz von den Gebührenpflichtigen der Grund-
stücke verlangen, auf denen Abwasser anfällt, dessen Inhaltsstoffe bei Einleitung 
in die öffentliche zentrale oder dezentrale Abwasseranlage die Besorgnis einer 
Gefährdung rechtfertigen und zu einem Zuschlag führen.

(2) Der Aufwendungsersatz bemisst sich nach den tatsächlichen Kosten, die dem 
Zweckverband für die Abwasseruntersuchung – insbesondere durch die Inan-
spruchnahme Dritter – entstehen. Für die Festsetzung und Erhebung des Koste-
nersatzes gilt § 8 Abs. 2 Satz 3 entsprechend.

§ 6. 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der zentralen oder de-
zentralen öffentlichen Abwasseranlage.

(2) Die Mengengebühr für die zentrale Abwasseranlage entsteht mit jeder Einlei-
tung von Schmutzwasser in die zentrale öffentliche Abwasseranlage. Die Men-
gengebühr für die dezentrale Abwasseranlage entsteht mit jeder Einleitung von 
Abwasser in die dezentrale öffentliche Abwasseranlage.

(3) Die Grundgebühr für anschließbare Grundstücke an die zentrale öffentliche Ab-
wasseranlage entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebs-
fertigen Herstellung des Anschlusses folgt.



(4) Liegen für ein Grundstück nicht über den gesamten Erhebungszeitraum nach § 
8 die Voraussetzungen für die Erhebung der Grundgebühr vor, wird diese in Höhe 
eines 360stels der Jahresgebühr für jeden Kalendertag, an dem diese Vorausset-
zungen vorliegen, erhoben.

(5) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr Kanalbenutzung erlischt, sobald der
Grundstücksanschluss vollständig beseitigt ist. Die Gebührenpflicht für die Men-
gengebühr endet, wenn die Zuführung von Abwasser von dem Grundstück in die 
zentrale oder dezentrale öffentliche Abwasseranlage auf Dauer endet.

(6) Die Grundgebühr für die dezentrale öffentliche Abwasseranlage entsteht, 
sobald das Grundstück an die öffentliche dezentrale Abwasseranlage angeschlos-
sen ist oder der dezentralen öffentlichen Abwasseranlage von dem Grundstück 
Schmutzwasser zugeführt wird. Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr für das 
Einsammeln sowie die Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgru-
ben endet, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen ist oder dieser von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird oder
wenn die Zuführung von Abwasser zu der dezentralen öffentlichen Abwasseranla-
ge auf Dauer endet.

§ 7. 
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer oder die sonst dinglich Nutzungsbe-
rechtigten des Grundstückes. Der Zweckverband ist auch berechtigt, denjenigen 
als gebührenpflichtig heranzuziehen, der die mit der zentralen oder dezentralen 
öffentlichen Abwasseranlage gebotene Leistung in Anspruch nimmt.

(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 8. 
Erhebungszeit, Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des Erhebungszeitraums. Erhebungs-
zeitraum ist das Kalenderjahr.

(2) Im Erhebungszeitraum ist die Jahresgebühr für die Kanalbenutzung auf der 
Grundlage des Jahresverbrauches gemäß § 2 zu entrichten. Sie kann zusammen 
mit anderen Abgaben angefordert werden. Sie wird durch Bescheid festgesetzt 
und ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(3) Auf die Jahresgebühr werden sechs Abschlagszahlungen erhoben. Die Ab-
schläge werden jeweils in Höhe eines Sechstels der voraussichtlichen Jahres-
gebühr zum 15.04., 15.06., 15.08., 15.10. und 15.12. eines jeden Jahres fällig. 
Der Rest wird über den Gebührenbescheid erhoben. Die Beträge der Abschläge 
werden dem Gebührenpflichtigen mit der Abrechnung des Vorjahres bekannt 
gegeben. Die voraussichtliche Jahresgebühr berücksichtigt die wahrscheinliche 



Inanspruchnahme der Abwasserentsorgungsanlage anhand des Verbrauches des 
Vorjahres.

(4) Geht der Heranziehungsbescheid dem Gebührenpflichtigen erst nach einem 
der genannten Fälligkeitstage zu, so ist die Gebührenschuld für den oder die 
vorangegangenen Fälligkeitstage innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig.

§ 9. 
Auskunfts- und Duldungspflicht

(1) Die Gebührenpflichtigen haben dem Zweckverband jede Auskunft zu erteilen, 
die für die Festsetzung und Erhebung der Gebühren erforderlich ist.

(2) Der Zweckverband kann an Ort und Stelle ermitteln. Der Gebührenpflichtige 
hat den Beauftragten des Zweckverbandes den Zutritt zu den Mess- und Zähl-
einrichtungen zu gestatten, insbesondere auch das Betreten und Befahren des 
veranlagten Grundstücks zu Ermittlungszwecken zu dulden. Die nach Abs. 1 zur 
Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforder-
lichen Umfange dem Zweckverband und seinen Beauftragten zu helfen.

§ 10. 
Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Zweckverband 
auch ohne Eintragung im Grundbuch von dem Gebührenpflichtigen innerhalb 
von 4 Wochen schriftlich anzuzeigen. Kommt der Anzeigepflichtige dieser Anzei-
gepflicht nicht fristgerecht nach, haftet der bisherige Gebührenpflichtige mit dem 
neuen Gebührenpflichtigen bis zur Anzeige des Wechsels gesamtschuldnerisch.

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Gebüh-
ren beeinflussen, so hat der Gebührenpflichtige dies unverzüglich dem Zweckver-
band schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche 
Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden.

(3) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge 
um mehr als 50 % der Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder verringern 
wird, so hat der Gebührenpflichtige hiervon dem Zweckverband unverzüglich 
schriftlich Mitteilung zu machen.

§ 11. 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Sinne dieser Sat-
zung:
a) entgegen § 9 Abs. 1 die Auskünfte verweigert oder verspätet abgibt,
b) entgegen § 9 Abs. 2. Satz 1 den Zugang zum Grundstück oder der Messein-



richtung verweigert,
c) entgegen § 9 Abs. 1 Satz 2 nicht duldet, dass Beauftragte das Grundstück be-
treten, um Prüfungen und Feststellungen vorzunehmen
d) entgegen § 10 Abs. 1 die Mitteilung über den Wechsel des Gebührenpflichtigen 
versäumt oder unterlässt,
e) seiner Mitteilungspflicht gem. § 10 Abs. 2 Satz 1 oder Satz 2 oder Abs. 3 nicht
nachkommt oder nicht vollständig nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet 
werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten 
Beträge hierfür nicht aus, so können sie überschritten werden.

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweiligen Fassung findet An-
wendung. Zuständige Verwaltungsbehörde i.S.d. § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der 
Verbandsvorsteher des Zweckverbandes.

§ 12. 
Zahlungsverzug

Rückständige Abgaben werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Das
Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes in der jeweils aktuellen Fassung fin-
det Anwendung. Die abgabenrechtlichen Nebenforderungen bestimmen sich ach 
Maßgabe des § 12 BbgKAG aus den anzuwendenden Regelungen der Abgaben-
ordnung (AO), nach deren Maßgabe die Erhebung erfolgt. 

§ 13. 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2007 in Kraft.

Lebus, den 12.12.06
V. Mrugowsky
Verbandsvorsteher (DS)


